
WIRTSCHAFTSKOMITEE 
FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE 
UNTERNEHMEN

Verantwortungsvollen 
Unternehmen gehört 
die Zukunft

«Other countries have already taken such steps. Safeguarding 
the Swiss brand is in the interest of all Swiss» John Ruggie 
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Wirtschaftskomitee für 
verantwortungsvolle Unternehmen

Das «Wirtschaftskomitee für  
verantwortungsvolle Unternehmen» 
setzt sich für die Konzernverant
wortungsinitiative und damit für  
einen korrekten Umgang mit Mensch  
und Umwelt ein. Die selbst unter
nehmerisch tätigen Persönlichkeiten 
sind überzeugt, dass der ausge
zeichnete Ruf des Wirtschaftsstand
ortes Schweiz mit der Initiative 
gestärkt wird. Für die Unternehmer
persönlichkeiten ist klar: Soziale, 
umwelt gerechte und wirtschaftliche 
Verantwortung sind unabdingbar für 
ein nachhaltiges Wachstum. 

Unterstützen Sie uns!
Setzen Sie sich gemeinsam mit  
uns für ein JA zu einer verantwor
tungsvollen Wirtschaft ein –  
zum Schutz von Mensch und  
Umwelt! 

Zahlreiche Unternehmerinnen und 
Unternehmer sind bereits Mitglied 
des Komitees – für einen erfolg
reichen Abstimmungskampf sind wir 
auf jedes Engagement angewiesen! 

So können Sie uns unterstützen:
Schicken Sie den ausgefüllten Talon 
zurück oder besuchen Sie uns  
auf www.verantwortungsvolle 
unternehmen.ch

Vorstand 
Séverine Meier 
CEO heidi.com,  
Textilproduktion, NE

Dietrich Pestalozzi 
Verwaltungsratspräsident 
Pestalozzi + Co AG, 
Stahlhandel, ZH

Samuel Schweizer 
Verwaltungsratsmitglied 
Ernst Schweizer AG, 
Metallbau, ZH

Adrian Wiedmer 
CEO Gebana AG, Lebens
mittelhandel, ZH



Gute Gründe der Wirtschaft, die Konzern-
verantwortungsinitiative zu unterstützen 

Die Einhaltung der Menschenrechte  
und internationalen Umweltstan
dards dient allen und stärkt auch 
unsere Wirtschaft. Denn ob als 
Zulieferfirma oder im «Business 
toconsumer»Geschäft – Mindest
standards im Bereich Menschen
rechte und Umweltverträglichkeit 
werden immer mehr zur Norm. 

Die Konzernverantwortungsinitia
tive stärkt die Marke Schweiz: 
«Swissness» wird zu einem Güte
siegel für hohe Qualität und  
regeltreues Verantwortungsbe
wusstsein. Zusätzlich dient die 
Initiative der Reputation aller 
Unternehmen. 

Indem die Konzernverantwortungs
initiative rechtliche Grundlagen  
verankert, um fehlbare Konzerne  
zur Rechenschaft zu ziehen,  
werden gleich lange Spiesse für 
alle geschaffen. Mit der Initiative 
sorgt die Schweizer Wirtschaft  
vor und bleibt gut aufgestellt –  
gerade gegenüber der ausländi
schen Konkurrenz. 



Die Initiative kurz erklärt

Verbindliche Regeln für Konzerne: 
Viele Unternehmen haben beim 
Schutz der Menschenrechte und der  
Umwelt schon sehr grosse Anstren
gungen unternommen. Trotzdem  
gibt es noch Fälle, in denen Konzerne  
rücksichtslos geschäften und so 
Menschen, der Umwelt und nicht 
zuletzt unserer Wirtschaft schaden.  
Damit sich auch die schwarzen 
Schafe unter den Konzernen an die  
Menschenrechte und Umwelt
standards halten, will die Initiative 
verbindliche Regeln einführen.  

Hinschauen statt wegschauen: 
Die Initiative verlangt von Konzer
nen, dem Schutz von Mensch  
und Umwelt Rechnung zu tragen, 
worauf sich die Industrie seit den 
UNLeitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte in ternational 
geeinigt hat. Die Initiative sieht 
vor, dass Unternehmen Risiken für 
Mensch und Umwelt in ihren Ge
schäftstätigkeiten identifizieren, 
Massnahmen dagegen ergreifen und 

öffentlich über die Risiken und ge
troffenen Massnahmen berichten. 

Präventive Wirkung ohne 
zusätzliche Bürokratie: 
Die Initiative wirkt in erster Linie 
präventiv und soll Menschen
rechtsverletzungen oder Umwelt
verschmutzungen vorbeugen. 
Damit sich alle an den geforderten 
Mindeststandard halten, sollen 
Konzerne künftig für den Schaden, 
den sie oder ihre Tochterfirmen  
verursacht haben, haften. Die 
Hauptbeweislast liegt dabei auf der 
klagenden Partei. Zusätzlich  
kann sich das beklagte Unterneh
men aus der Haftung befreien,  
wenn es nachweislich seine Sorg
faltspflichten eingehalten hat.

KMU sind ausgenommen: 
KMU sind von der Initiative nicht 
betroffen, ausser sie sind in einem 
HochrisikoGeschäft wie etwa 
dem Gold oder Diamantenhandel 
aktiv. Diese Regelung macht Sinn. 



Denn viele Kleinbetriebe sind nicht 
im Ausland tätig. Sie sollen nicht 
mit weiteren Vorschriften belastet 
werden.

Nicht ins Hintertreffen geraten: 
Die Anforderungen der Initiative 
entsprechen exakt dem, was inter
nationale Standards von multinatio
nalen Unternehmen fordern und  
in vielen Ländern für bestimmte Be
reiche wie den illegalen Holzschlag 
oder Konfliktmineralien bereits  
gilt. Die Initiative ist also kein Allein
gang der Schweiz, sondern sorgt  
dafür, dass sie nicht ins Hintertreffen  
gerät. Denn die Schweiz hat bis 
heute keine einzige dieser Regu lie
rungen eingeführt, was für hiesige 
Unternehmen Wettbewerbsnachteile 
mit sich bringen kann. 

Mehr Informationen finden Sie 
unter www.verantwortungsvolle- 
unternehmen.ch

Für verantwortungsvolle Unternehmen –  
zum Schutz von Mensch und Umwelt



«Die Ernst Schweizer AG ist ein  
führendes Metallbauunternehmen.  
Für unser breites Sortiment bezie
hen wir Material von fast 1000 Lie
feranten aus der ganzen Welt. 
Unsere umfangreiche Lieferkette 
managen wir mit einer Lieferanten
bewertung. Mit der Initiative muss 
in Zukunft nicht mehr nur Qualität, 
Termintreue und Wirtschaftlichkeit 
stimmen, sondern auch die Ein
haltung fundamentaler Rechte zum 
Schutz von Mensch und Umwelt. 
Was die Initiative verlangt, lässt 
sich einfach in unsere bestehenden 
Prozesse einbauen.» 
Samuel Schweizer, 
Verwaltungsratsmitglied 
Ernst Schweizer AG 

«Es braucht eine transparente  
Zusammenarbeit mit den  
Lieferanten, um die Produktions
bedingungen vor Ort einschätzen  
zu können und auf konkrete  
Verbesserungen hinzuarbeiten.  
Die Initiative fordert genau das.»
Séverine Meier, CEO heidi.com

Kontakt: info@verantwortungsvolleunternehmen.ch
Postkonto: 151844145, IBAN: CH59 0900 0000 1518 4414 5
www.verantwortungsvolleunternehmen.ch La

yo
u

t:
 t

yp
is

ch
.c

h




